
Ueber Entstehung, Wesen und Bedeutung des Fiebers.
Bemerkungen zu dem Ausatze von ProL Fr. EolIy in dieser

Woehenschrift 1911, No. 46 und 47.
Von Sanitätsrat Dr. Ed. Aronsohn in Ems-Nizza.
Die von Rolly gegebene Darstellung der letzten Ergebnisse der

Fieberforschung ist so subjektiv gefärbt, daß ich sie nicht unwidersprochen
gelten lassen kann.

Als Ort der Wärmebildung im Fieber gibt er die Leber an,
obgleich ich gerade aus seiner mit C. Hirsch gemachten Arbeit den
Nachweis führen konnte, daß nicht die Leber, sondern hauptsäch-
lich die Muskeln das Plus an Wärme im Fieber bereiten, und Tiger-
stedt in Kenntnis meiner Kritik der Hirsch- Rollyschen Versuche
und meiner Arbeit fiber den ,,Ort der Wärmebildung in dem durch
Gehirnstich erzeugten Fieber"') in Nagels Handbuch der Physiologie
S. 601 schreibt ,,Außerdem geht aus Aronsohns neuen Versuchen
sehr deutlich hervor, daß der Wärmestich unter Vermittlung der

') Virehows Archiv 1902, Bd. 169.
10

Skelettmuskeln seine Einwirkung entfaltet, da derselbe bei schwacher
Curarevergiftung der Versuchstiere keine Zunahme der Körpertempe-
ratur bewirkt" Meine Versuchsresultate sind von Hirsch und Roll y
so wenig als fehlerhaft zurückgewiesen, daß in ihrer Arbeit sieh ein Ver-
such nach meiner Versuehanordnung findet. der im Effekt genau mit den
meinigen übereinstimmt, und auch Sinelnikow konnte 1910 meine
Versuche, nach meiner Methode angestellt (Tier im Naturzustande be-
lassen - nicht aufgebunden, nicht in Watte gepackt, nicht tracheoto-
miert und nicht mit künstlicher Atmung versehen - und auf der Fieber-
höhe mit Curare injiziert) ebenfalls bestätigen. Nur ist nach Sinel-
nikow die Temperatur curaresierter, dabei ,,in reichliche Watte gewickel-
ter"1) Tiere dann gesteigert, wenn sie untersucht werden, während die
Tiere mehr Wärme bilden als abgeben (1. e. S. 288). Aber auch diesen
Satz finde ich in der gleichfalls aus Kroneckers Institut erschienenen
Arbeit von Streerath nicht bestätigt, nämlich in Versuch 10: Strychnin.
injektion, Wärmestich, Temperatursteigerung ; Versuch 1 1 dagegen:
Strychnininjektion, Curare mit gleichfolgendem Wärmestich und keine
Temperatursteigerung ! Allein aus den von Si nelnikow nach Wärme-
stich ausefflhrten Durchechneidungen des Rückenmarkes in verschic-
denen Höhen weitgehende Sohlüsse zu ziehen fiber Wärmeproduktion
der Muskeln und der großen TJnterleibsdriisen, Leber und Pankreas, halte
ich für gewagt angesichts der Tatssche, daß nach O. Langendorff')
,,die Ergebnisse von Durchschneidungsversuchen des Rückenmarkes
nicht gerade sIs sehr bedeutend zu bezeichnen sind" .,, Es scheint eine
Menge von Widersprüchen zwischen den Angaben der einzelnen Experi-
mentatoren zu bestehen, und nicht immer gelingt es, deren Ursachen
hinrei'hend aufzuklären."

Was Rolly gegen Senator und Richter, die auch Hirsch und
Roll ys Arbeit kritisiert und durch neue, mit großem Scharfsinn und
möglichster Exaktheit ausgeführte Versuche erwiesen haben, daß nämlich
die . Erzeugung einer Temperatursteigerung nicht an dem Glykogen-
gehalt der Organe gebunden ist, jetzt vorbringt, klingt höchst unwahr-
scheinlich. Es soll nach seiner Meinung bei längerem Hungern von dem
zerfallenen Eiweiß ein Teil als Glykogen im Körper des Tieres ,,aufge-
speichert" werden, und dieses am fünften oder sechsten Hungertage
aulgespeicherte Glykogen soll, wenn sich gerade Fieber einstellt (Wärme-
stich), zur Bereitung der höheren Temperatur verwandt werden. Als
ob das hungernde Tier schon das kommende Fieber ahnen würde, beginnt
es bei Zeiten Glykogen aufzuspeichern, und zwar gleich in so großen
Mengen, da ß es Fieberhitze von ev. Tage und Wochen langer Dauer
produzieren kann.

Entgangen ist Rolly meine in Gemeinschaft mit F. Blumenthal
1906 gemachte Arbeit über ,,Fermente und Fieber"), die das wichtige
Resultat brachte, daß die proteolytische Fermentwirkung des Muskels
während des Fieberprozesses bis fast um das Dreifache erhöht ist und
daß dagegen die proteolytische Fermentwirkung der Leber während des
Fieberprozesses um etwa ein Drittel verringert ist, daß also die winzigen
Fermente, deren ans Fabelhafte grenzende Aktionskraft für den Ablauf
der Stoffweehselprozesse ja bekannt ist, sich auch im Fieber als die Fak-
toren erweisen, die auf den Ruf des Zentralorgans sich auf das Körper-
eiweiß stürzen und es abbauen. Daß im infektiösen Fieber, wo es bei
der Reaktion der Körperzellen gegen den spezifischen Infektionsreiz zu
Abstoßungen der Rezeptoren, Produktion von Agglutininen, Bakterio-
lysinen etc. kommt, auch die Fermente in stärkere Bewegung kommen
und mehr Eiweiß zerstören als im nervösen Fieber, Ist einleuchtend.

Es gilt jedenfalls als ausgemacht, daß im Fieber mehr Eiweiß ver-
brannt wird als im normalen Leben, aber nicht allein im infektiösen
Fieber, sondern auch im nervösen! Das habe ich mit Sac h s vor 25 Jahren
gezeigt, das haben dann Girard und Senator und Richter bestätigt.
Senator und Richter schreiben ausdrücklich4): Bei der Hyper-
thermie nach Einstich in das Corpus striatum hatten Aronsob n und
Sachs ebenfalls eine erhöhte Eiweißzersetzung gefunden, und zwar
waren die Differenzen gegenüber dem Verhalten bei normaler Eigen.
wärme ganz beträchtlich." Und einer ihrer Schlußsätze lautet:
Eine qualitative Verschiedenheit des verbrennenden Materials ist bei
den einzelnen Arten der Hyperthermie nicht erwiesen, auch bei der Tem-
peratursteigerung nach Wärmestich findet ein Mehrzerfall von Eiweiß
statt."

Rolly irrt ferner, wenn er die infektiöse Hyperthermie von
der neurogenen darum trennt, weil er für die während des Fiebers stets
vorhandene Vermehrung der N-Zersetzung ,,auch ein toxisches Moment
mit anschuldigen" möchte; einen toxischen Eiweißzerfall gibt es nämliöh
garnicht! Das habe ich 1906 auf dem 23. Kongresse für innere Medizin
in München vorgetragen, das habe ich dann noch ganz ausführlich in der
Zeitschrift für klinische Medizin Bd.61 begründet, und das hat schließlich
jetzt Gräfe auf der Naturforseherversammlung in Karlsruhe bestätigt
nach experimentellen Untersuchungen, die er auf der Medizinischen
Klinik von Krehl ausgeführt hat.

Archiv für Anatomie und Physiologie 1910, S. 282.
0. Lan gendorff in Nagels Handbuch der Physiologie 8. 363.
Zeitschrift für klinische Medizin, Bd. 65.

' Zeitschrift für klidisçhe Medizin, Bd. 4, S. 19.
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[Jeberblickt man mit kritis'hem Auge dic bisher vorliegenden
Stoffwechselversiielie beim infektiisen Fieber, so kann man wohl
sagen, (lfLß die St.ickstoflausslieidiing ini grot3en und gtnzen mit
der TempelLtur steigt und fUlt. Eine genauere Uehercinstimnuing
beider Proïesse ist. von vornherein garnicht zu erwarten, da die Gi'öße
der StiekstotI.osselieli1ung nicht allein von (1er Tenperat.iirIiöhe ab-
hängt, sondern noeh außerdem (lei- Ernäbrtiiigsziisttnd, das Alter,
das \Terhlten der X'rven und die Ernährungsrt dS Patienten, (lit'
Neflg('. Stiirke tfl(l Ii)enshedingungen (let- virulenten Bakterien') und
die noch wenig gekannte Akt jonskraft (1er Fe!-ment e in Betracht
korn men.

Am Schluß seines Aufsai.zes ei'irt.et-t RoH y die Frage, ob die Hyper-
thermie im \Tei-la ti fe der lnfektiunskra nkheit'n fil'.- den Orga nismus
niit.zlieh oder sehädlieli ist . tIle in den letzten Jahrzehnte,) vei'öffent-
liebten Arbeiten st immen, wie lib es in meinem Buche ,. .lkzt'meine
Fieberlehre'' a usfiihrlich besprochen ht be, (li ri n ii herein, (l't 13 die Fie ber-
hitze, wenn sie nicht eine exorbitante 1 [öhe erreicht, die Körperzellen
nicht schädigt, wohl aber gar clic Bildung der Schutzk!'äfte des Körpers
erhöht (R.olly und Meitzer, Liidtke, Aroneoh n und J. Citron).
Letztere Autoren w-eisen noeh att Bordent darauf hin2), daß durch clic
Ifypert.hei'mie höchst.wahrscheinlicli die Bind ungern ögl ich hei t. des
Antigens zu den Zllrczeptoren gesteigert wird, daß es also keine einheit-
liche WTirkung des Fiebers auf den Verlauf der Infektion geben kann.
sondern daß der Effekt different ist, je ncch dota Stadium der Infektion,
nach der Menge des Virus und dem Stand dem- Sehutzkörpci produkt ion.
Fehlen freie Schut zkörper und ist viel wirksames Virus da, danti würde
die beschleunigte und verstiirkte Reaktionsfähigkeit dei' Fiebernden
zu einer schnelleren Bindung des Infektionsstoffes an dic Zilen führen
können und hier cl ele tä ro Folgen auslösen miissn ; ist. das Virus mild
und spärlich, dann würde. so clic schnellere l'ruiluktion der Schutzstoffe
angei'egt. werden können und das Fiebei- nützlich wirken. Sind Schutz-
körpci' bereits gebildet, so wird (lit' dutch die Fieherwärme gesteigerte
Reaktionsfähigkeit zu einer schnelleren Neutralisierung des Virus
führen können.

Die Ergebnisse der letzten Fiebet-forsehungen seit dem Erscheinen
meines Buches ,,Allgemeine Ficheriehre" (Berlin, Hirschwald 1006)
haben in bezug auf Entstehen, Wesen und Bedeutung des Fiebers unset-
Wissen in drei Hauptpunkten e r w ei te r t.:

I. Das Fieber der Infektionskrankheiten entsteht durch Bildung
(les Anaphylatoxins (Friedberger).

Der erhöhte Eiweillstoffwechs'al im infektiösen Fieber wird nicht
durcit toxische Stoffe hervorgerufen (Ed. Aronsohn).

Die Fieberwärme wirkt meistenteils salutii.r und nur dann un-
günstig, wenn cias Virus zu stark it und freie Schutzkörpe.r fehlen (Ed.
Aronsohn und J. Citron).
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